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Schön, dass du uns gefunden hast! Im Folgenden erhältst du wichtige Informationen zu 
deiner neuen Plotterdatei. Wir haben dieses Produkt mit viel Liebe und Sorgfalt für dich 
erstellt. Sollte wider Erwarten dennoch etwas nicht in Ordnung sein, so kontaktiere uns: 
schnittmuster@runenstein.com

 - Um diese Datei zu nutzen, benötigst du einen Schneidplotter,  
sowie entsprechendes Zubehör und grundsätzliche Kenntnisse beim Plotten.

 - Stelle deinen Plotter immer auf das passende Material ein. Je nach Folienart variieren 
Schnitttiefe und Geschwindigkeit. Bei filigranen Motiven, stelle die Schnittgeschwin-
digkeit lieber etwas herunter, dies verbessert oft das Ergebnis.

 - Informiere dich darüber, ob die von dir verwendete Folie heiß oder kalt vom Träger-
material abgezogen wird.

 - Wenn du Textilfolien plotten willst, musst du das Motiv zunächst spiegeln.  
Sonst ist es spiegelverkehrt.

 - Wir haben unsere Motive in der Originalgröße auf Herz und Nieren geprüft.  
Wenn du das Motiv stark verkleinerst, kann es sein, dass filigrane Details nicht mehr 
optimal zu sehen sind oder der Schnitt nicht gelingt. Hier solltest du dich an Verklei-
nerungen herantasten und eventuell einen Doppelschnitt machen.

 - Ein gutes Ergebnis ist immer von der Qualität deines Materials abhängig.  
Achte darauf, dass dein Messer einwandfrei schneidet und nicht stumpf ist. Wir 
empfehlen einen Probeschnitt mit einem „@“-Zeichen. Wenn dieses Zeichen perfekt 
ausgeschnitten wurde, stimmen die Einstellungen und du kannst das Motiv plotten.

 - Folge den Anweisungen deines Plotter-Herstellers  
um die richtige Dateiform auszuwählen: 
- DXF Datei für die Standardversion von Silhouette Studio 
- SVG Datei für die Designer-Edition von Silhouette Studio und für Brother

 - Bei mehrfarbigen Plots hast du in der Datei immer eine Gesamtansicht und daneben 
die einzelnen Farben als Gruppierung.

 - Als Übersicht kannst du die png oder jpg-Datei nutzen.  
Dies erleichtert dir das Entgittern.

Rechtliches
Runenstein Plotterdateien dürfen nicht kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. In 
geringer Auflage dürfen nach Runenstein Plotterdateien gefertigte Modelle verkauft wer-
den. Bei größeren Auflagen und allen anderen gewerblichen Nutzungen bedarf es der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Geschäftsleitung. Runenstein Schnitt-
muster übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in den Dateien.
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